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Ein ,,geheilter" Fall von Diabetes mellitus.
Von Dr. Zaudy, Assistenzarzt.

Es ist den Skeptikern in der Medicin nicht zu verdenken,
wenn sie diese Ueberschrift mit einigem Misstrauen lesen nnd
auf Grund eigener oder fremder Erfahrungen von vornherein auf
die LectUre der nachfolgenden Krankenbeobachtung verzichten.
ist doch seit langer Zeit der echte Diabetes mellitus von fast allen
Seiten in die leider recht grosse Gruppe der unheilbaren Krank-
heiten verwiesen, welche im günstigen Falle sich bessern und
dann Jahrzehnte hindurch unveÑndert bestehen können. Aller-
dings sind von Zeit zu Zeit einzelne Fi1le als geheilt publicirt
und naturgemäss die bei der Behandlung angewandten Methoden
als empfehlenswerth bezeichnet worden. Der Satz aber, dass es
schlecht um die Heilbarkeit eines Allgemeinleidens bestellt ist,
wenn die Zahl der ,,Mittel" gegen dasselbe eine grosse ist, trifft
auch fur den Diabetes zu. Wohl ist mit der allseitig constatirten
Ausbreitung der Zuckerkrankheit in den letzten Jahrzehnten die
Menge der ,,spezifischen Medikamente" grösser geworden. Dass
aber dadurch die Durchschnittserfolge gebessert seien, wird nie-
mand zu behaupten wagen. Eine Aenderung ist hier erst zu er-
warten, wenn man den innersten Ursachen dieser Stoffwechsel-
anomalie auf die Spur gekommen sein wird. Zur Zeit sind die
Aussichten dafür nicht eben giinstig; sie werden noch schlechter
dadurch, dass man nach der immer noch wahrscheinlichsten Theorie
dem Diabetes eine allgemeine Erkrankung des Protoplasmas mit
vererbbarer Anlage zu Grunde legen muss. Eine derartige Störung
beseitigen, die Krankheit also ,,heilen" zu können , wäre gewiss
ein stolzer Fortschritt. Solange aber diese Bedingungen nicht er-
füllt sind, muss man sich bescheiden und den Begriff der Heilung
des Diabetes dahin fassen, dass er bei einem an ausgesprochener
Zuckerkrankheit Leidenden die wiedererlangte Fähigkeit bezeichnet,
möglichst lange Zeit hindurch Kohlehydrate in normaler Menge
zu assimiliren - und zwar ohneEinhaltung einer bestimmtenLebens-
weise und ohne medikamentöse Behandlung irgendwelcher Art.

Einen derartigen, gewiss nicht häufigen Fall möchte ich mir
nachstehend mitzutheilen erlauben.

Der am li. Juli 1899 in die medicinische Klinik aufgenommene
50jährige Maurer J. S. aus IN. klagte vor allem über Schmerzen in den
Knieen, Füssen und dem Rücken; er hatte Reissen im Kopf", schwache
Augen" u. s. w. Schon vor drei Jahren will er Oeynhausen ohne Erfolg
besucht haben; auch Dampf- und Kiefernadelbäder halfen nur für kurze
Zeit.

In der Klinik wurde bei dem f ettleibigen Patienten (170 Pfund
Körpergewicht bei einer Grösse von 170 cm) ein ausgeprägter Diabetes
mellitus festgestellt. Die stärkste Zuckerausscheidung fiel auf den
13. Juli: 274,2 g Zucker in 4570 cern Urin. An den übrigen Tagen mit
gemischter Diät betrug die ausgeschiedene Zuckermenge ca. 225-230 g
in Urinmengen von 3400-3660 ccm. Dabei fielen die Proben auf Aceton
(Legal) und Acetessigsäure (Gerhardt) stark positiv aus. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass auch ß-Oxybuttersäure im Urin vorhanden sei, war
daher eine ziemlich grosse; die der Einfachheit halber stets polarisa-
torisch bestimmte Zuckermenge war also vielleicht noch grösser, als
oben angegeben, da bekanntlich die ß-Oxybuttersäure zu den links-
drehenden Substanzen gehört. Eiweiss war übrigens im Urin niemals
vorhanden. Unter vorsichtiger Verminderung der Kohlehydrate in
der Nahrung und unter Darreichung von Alkalien nahmen Urin- und
Zuckermenge schnell ab; die Proben auf Aceton und Acetessigsäure
wurden immer schwächer positiv, um bald negativ auszufallen. Die
schliesslich an vier aufeinanderfolgenden Tagen in je 24 Stunden aus-
geschiedene Zuckermenge betrug zwischen 36 und 46 g, zeigte also
eine ziemliche Constanz. Jetzt wurden bei derselben leichten Diabetes-
diät an vier Tagen nacheinander 4 g Salol pro die (4>< 1,0) gegeben;
die Zuckerausscheidung betrug: am ersten Tage 42,5 g; am zweiten
20,5 g; am dritten 7,6 g; am vierten Fehling'sche Probe positiv, keine
ablesbare Rechtsdrehung.

An den zwei folgenden Tagen (ohne Salol) wurden wieder 12,6
und 10,3 g Zucker constatirt. Dann aber (vom 1. August an) kam eine
polarisatorisch bestimmbare Zuckermenge überhaupt nicht mehr zur
Beobachtung; die Fehling'sche Probe fiel bald positiv, bald negativ
aus und war vom 12. August an dauernd negativ. Am 14. August wurde
mit allmählicher Zulage an Brod und Steigerung der übrigen Kohle-
hydratzufuhr begonnen, so dass Patient am 23. August, dem Tage vor
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der Entlassung aus der Klinik, an kohlehydrathaltigen Nahrungsmitteln
zu sich nahm: 1 Liter Milch, '/ Liter Kartoffelsuppe (aus 300 g rohen
Kartoffeln), 3 Brödchen zu 50 g, 300 g Schwarzbrod, 150 g Kartoffel-
brei, 150 g Reisbrei - ohne dass eine Zuckerausscheidung
eintrat.
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Möglicher Weise hätte ja eine genauere chemische Urinunter-
suchung, etwa mittels der Phenyihydrazinprobe, die Anwesenheit
von Dextrose ergeben; immer aber würde es sich um eine Quan-
tität gehandelt haben, welche ohne praktisches Interesse ist und
vor allem gegenüber der anfänglichen Zuckermenge im Urin (bis
274 g) gar nicht in Betracht kommen kann. Die angeführten
Mengen der Kohlehydrate, zu welchen noch reichlich eiweiss-
und fetthaltige Nahrungsmittel hinzukamen, lassen es schon aus-
geschlossen erscheinen, dass es sich um einen Zustand von Unter-
ernährung gehandelt habe, bei welchem der - möglicher Weise
sehr leicht erkrankte - Organismus mangels anderen Brenn-
materials die dargebotenen Kohlehydrate verwerthete. Im Gegen-
theil aber hatte sich der Anfangs schlechte Appetit im Laufe der
Behandlung zusehends gehoben, und dass zu jeder Zeit die
Nahrungszufuhr eine mehr als ausreichende war, bewies die ganz
constante Gewichtszunahme (von 170 auf 177 Pfund). Schliesslich
hatten sich Allgemeinbèfinden und Gelenkschmerzen - Patient
ging anfangs an Stöcken - bedeutend gebessert.

Und nun zu dem interessantesten Punkte:
Am 12. Mai 1900 wurde Patient abermals wegen mässiger Glieder-

schmerzen in die Klinik aufgenommen. Die erste Zeit nach seiner
Entlassung im vorigen Sommer will er mit Kartoffeln und Brod noch
etwas vorsichtig gewesen sein, später aber keinerlei Diät beobachtet
haben. Er hat sich auf demselben Körpergewicht erhalten wie bei
der Entlassung. Die sogenannte zweite Kostform, welche Patient jetzt
in der Klinik vollständig verzehrt, besteht aus 1 1 Kaffee mit 2/ 1

Milch, 1/I I Abendsuppe, worin ausser 1 Milch abwechselnd
Hirse, Mehl, G-ries, Schrotgrütze (je 30 g), Brod (50 g) oder, mit Wasser
und Butter gekocht, Kartoffeln (300 g Rohgewicht) enthalten sind;
250 g Schwarzbrod; 3 Brödchen zu 50 g; Gemüse (Rohgewicht: 20 g
Graupen oder 50 g weisse Bohnen oder ca. 200 g Steckrüben oder ca.
200 g Weisskohl u. s. w.); 300 g Kartoffeln (Rohgewicht); 100 g Fleisch
(Rohgewicht); 30 g Butter. Ausserdem pflegt als Abendsuppe einmal
wöchentlich eine Weinsuppe, gelegentlich auch Mittags eine Rosinen-
sauce u. dergl. verabreicht zu werden. - Bei völliger Bettruhe und
der vorgenannten Kost scheidet Patient keinen Zucker aus.

Auch die Gährungsproben geben ein negatives Resultat. Ei-

weiss, Pkceton, Acetessigsäure fehlen im Urin, dessen Menge eher
etwas geringer als normal ist.

Es würde ein Leichtes sein, durch stetige Vermehrung der
Kohlehydrate in der Nahrung bei unserem Patienten die Assi-
milationsgrenze zu bestimmen. Wir haben das aber unterlassen,
nicht etwa, um uns odor andere glauben zu machen , dass es
sich um einen im strengsten Sinne geheilten Diabetiker handelt,
sondern weil die Erfahrung gelehrt hat, dass es aus unbekannten
Gründen oft nicht gelingt, die auf solche Weise wieder erzeugte
geringe Zuckerausscheidung abermals ganz zu beseitigen. Die Menge
der ausgenutzten Kohlehydrate ist hier aber eine so reichliche und
die bisherige Dauer der Heilung eine relativ so lange, dass es
ohne Zweifel gerechtfertigt ist, von einer Heilung" in dem oben
fur den Diabetes angegebenen Sinne zu reden. Wir verschliessen
uns dabei keinen Augenblick der Erwägung, dass unser Patient

vielleicht schon bald - aus mehr oder weniger sicher nach-
weisbarer Ursache wieder regelrecht diabetisch werden kann.
Eine gewisse Einschränkung der Kohlehydrate in der Nahrung
ist dem Kranken daher dringend zu empfehlen. Dass er diesen
Rath mit Wahrscheinlichkeit nicht befolgen wird, zeigt sein Ver-
halten ausserhalb der Klinik nach der ersten Entlassung. Ein
Punkt wäre aber noch zu erörtern: Die Wirkung des Salol.
Die Anwendung dieses Medikamentes bei Diabetes mellitus ist
zuerst von Prof. Nicolaier im Jahre 1893 erprobt und vorge-
schlagen worden,1) nachdem Sahli schon fräher, anscheinend
ohne es selbst therapeutisch verwendet zu haben, auf das Salol
hingewiesen hatte. Nicolaier fand, dass diese Verbindung von
Carbolsäure und Salicylsäure, welche einzeln schon früher mit
Erfolg angewandt waren, in manchen Fällen von Diabetes mellitus
die Symptome zeitweise zum Verschwinden bringen kann. Gegen-
über der diätetischen Behandlung kam aber dem Salol nur eine
untergeordnete Bedeutung zu, da es ebenso wie die übrigen
Mittel nur in einer Reihe von Fällen wirksam ist und die Wirkung
verhältnissmässig kurze Zeit nach dem Aussetzen des Medikamentes
aufhört. Was für Fälle die geeigneten sind, hat sich auch bis
jetzt nicht feststellen lassen ; wir hatten oft genug - Gelegenheit,
uns von dem Versagen des Salol zu überzeugen.

In unserem Falle wird sich aber eine Wirkung nicht ganz in
Abrede stellen lassen. Der Patient reagirte zwar gut auf die
keineswegs strenge Diabetesdiät, die Zuckerausscheidung gelangte
aber schliesslich auf das Minimum von 36-46 g in 24 Stunden,
ohne vier Tage lang eine Neigung zu weiterem Absinken zu
zeigen. Da ist es doch auffällig, dass bei der relativ geringen
Salolmenge (4,0 pro die) schon am zweiten Tage die Zuekermenge
auf die Hälfte sank und am vierten Tage nur eine polarisatorisch
unmessbare Spur betrug. Noch grösser wird die Wahrschein-
lichkeit der Salolwirkung dadurch, dass an den zwei nächsten
Tagen (ohne Salol) sofort wieder Zucker in gut messbarer Menge
(12 und 10 g) auftrat, um erst dann allmählich ganz zu ver-
schwinden. Der Beweis ist allerdings unvollständig; man hätte zu-
erst versuchen müssen, ob und wie das Salol bei gewöhnlicher
Kost wirkte; bei der guten Besserung der Krankheit war das
aber später leider nicht mehr nachzuholen.

Immerhin scheint es hiernach gerechtfertigt, gelegentlich den
Wunsch zu helfen über die eingewurzelte Skepsis siegen zu
lassen und das bei richtiger Anwendung unschädliche Salol häu-
figer zu versuchen.

So oft folgt - besonders in der Medicin - die Erklärung
erst der Erfahrungsthatsache, dass es verfehlt wäre, wollte man
die letztere nicht ohne die erstere gelten lassen.

Meinem hochverehrten Chef, Herrn Geh. Med.-Rath Prof.
Dr. Ebstein, bin ich dafür, dass er mir die Veröffentlichung
dieser Krankengeschichte überliess, zu Dank verpflichtet.

') lieber die Behandhmg des Diabetes mellitus mit Salol. Thera-
peutische Monatshefte März 1893, S. 102.
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